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Untersuchnngen 
in der Mono- nnd Sesqniterpenreihe; 

Ernst Deussen. 
von 

[Mitteilung aus dem Laboratorium fur angewandte Chemie und 
Pharmazie der Universitat Leipzig.] 

A. Monoterpenreihe. 
(Bearbeitet von Mytar Ziem.) 

I. U be r S c h w e fe 1 was s er s t of f c a rv  o n, (C,,H,,O),H,S. l) 

Var ren t r app  stellte 1849 zuerst diese Verbindung dar; 
spater beschaftigten sich damit Fluckiger  und v. Baeyer .  Der 
Schmelzpunkt wurde von ihnen verschieden angegeben; er 
schwankte von 1870 bis 225°.2) Die gleiche Erscheinung wurde 
bei der Schwefelwasseretoffverbindung des Carvotanacetons be- 
obachtet ; man fand, daB der Schmelzpunkt durch Verunreini- 
gungen stark erniedrigt wird. 

a) Add i t ion  von Schwefelwassers toff  a n  d-Carvon 
(aus Eummelol) .  

Schwefelwasserstoff wurde nach dem Wellachschen Ver- 
fahren a) angelagert. Urn die UnregelmiiBigkeiten in dem 
Schmelzpunkte aufzukllren, wurde die Reinigungsmethode ver- 
scbiedentlich gehdert. Es zeigte sich, dab geringe Ver- 
unreinigungen der Verbindung, ferner aber auch die Art des 
Erhitzens beim Bestimmen des Schmelzpunktes eine Rolle 
spielen. 

Zur Reindarstellung wurde folgendes Verfahren angewendet. 
Das Rohprodukt wurde aus seiner Chloroformliisung durch 

l) Niiheres in der hug.-Dies .  von M. Ziem, ,,Zur Kenntnis der 

p, Gildemeister gibt in seinem Werke ,,Die iither. Ole", Leipzig 

8)  Ann. Chem. 306, 224 (1899). 

Mono- und Siesquiterpene". Leipzig 1912. 

1910, I. Bd., S. 461, den Schmelzpunkt cu 210°-211 an. 
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Essigester gefallt; die abgesaugten Krystalle l6sten wir in 
Chloroform und fiigten etwas Essigester hinzu. Durch mehr- 
faches Umkrystallisieren aus diesem Losungsmittel erhielten 
wir die Verbindung rein vom konstanten Schmp. 21Oo-21l0. 
Bei der Schmelzpunktsbestimmung verfuhren wir so, daB wir 
die Probe in das auf 185O vorgewarmte Bad brachten und 
dieses innerhalb von 5-6 Minuten auf 2100 erhitzten. Das 
spez. Drehungsvermogen einer 0,6026 proz. Losung in Chloro- 
form betrug + 48," lo (180). Verunreinigungen erhohen die 
Rechtsdrehung. Gefrierpunktsbestimmungen ergaben, daB die 
Verbindung sich in Benzol bimolekular verhalt, in Eisessig 
dagegen monomolekular. Bei der Bestimmung in Eisessig tritt 
leicht eine teilweise Spaltung des Molekuls (CloH,,0),H,8 in 
(CloEl,O)HzS und CloE,,O ein. 

b) Addi t ion  von  Schwefe lwassers tof f  an l -Carvon 
(aus Krauseminzol) .  

Da  die hochsiedenden Anteile des Erauseminzols das 
meiste Carvon enthalten, wurde an diese Schwefelwasserstoff 
angelagert. Die Reinigung des Rohproduktes geschah wie 
unter a) angegeben. Der Schmelzpunkt der reinen Verbindung 
liegt ebenfalls bei 210°-21 lo. Die spezifische Drehung einer 
0,6240 prozent. Losung in Chloroform betrug -48,44O (220). 
Verunreinigungen erhohen auch hier die optische Drehung. 

Bei der Addition von Schwefelwasseretoffgas an d- wie an 
1.Carvon bleibt also die Drehungsrichtung des Ausgangskorpers 
erhalten. 

c) In a k  t i v e s Sc h w e f e 1 was s e r s t o f f ca r v o n. 

Diese Verbindung wurde sowohl durch Mischen gleicher 
Teile von d- und l-Schwefelwasserstoffcarvon als auch durch 
Anlagerung von Schwefelwasserstoff an i-Carvon (aus d- und 
l-Carvon) dargestellt. Nach dem letzteren Verfahren ist jedoch 
die Ausbeute wenig befriedigend. Da  das Rohprodukt (8chmp. 
15S0-1600) in Essigester loslicher ist als die aktiven Kom- 
ponenten, wurde die Reinigung durch Umkrystallisieren der 
Verbindung aus Chloroform und wenig Essigester vorgenommnn. 
Es sind seideglilnzende Nadelchen vom Schmp. 189O-1904 
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Der Schmelzpunkt liegt also wesentlich niedriger als der der 
aktiven Substanz. 

If. U b e r  B romierungsversuche  von Carvoxim und 
B enz o ylcarv oxim.1) 

Zu den folgenden Versuchen wurden 1- und d-  Carvon- 
praparate des Randels benutzt, welche wir durch Vakuum- 
destillation reinigten; oximiert wurde Carvon nach der Wsl-  
l a c  hschen Vorschrift. 

1. T r i b r o m i d e  de r  Carvoxime. 
3 g d- bzw. 1-Carvoxim wurden in Chloroformlosung (100 ccm) 

mit 1,4 ccm Brom (I 3 At. Br) unter starker Eiihlung ver- 
setzt. Die Bromfarbe verschwand allmahlich; die Losung lief3 
man dann etwas eindunsten. Das ausgeschiedene Rohprodukt 
wurde aus Benzol + Ligroin umkrystallisiert: Schmp. 119O bis 
120° (u. Zers.). Die Krystalle bestanden aus rechteckigen 
Tafelchen; sie waren loslich in Benzol, Ather, Aceton, fast 
unloslich in Ligroin. 

0,0774 g (Priip, aus d-Carvoxim) gaben 0,1074 g AgBr. 
Berechnet fur C,,H,,Br,NO: Gefunden: 

Br 59,26 59,05 . 
Bromderivat aus d-Carvoxim: [a]Dlp = -15,111 O (in 6,79proa.Benmllsg.); 

7, ,, 1- ,, : ,, +14,87O (in 6,62 ,, 3 ,  1. 
Durch Losen gleicher Teile von diesen optisch aktiven 

Bromderivaten in Benzol und Auskrystallisierenlasaen der 
Losung wurden sternformig angeordnete Nadelchen erhalten, 
die sich als optisch inaktiv erwiesen: Schmp. 128O (u. Zers.); 
die inaktive Modifikation war in Benzol etwas schwerer loslich 
als die aktive. 

2. Tet rab romide  de r  Carvoxime. 
2 g  d- bzw. 1-Carvoxim wurden in 50ccm Chloroform ge- 

lost, hierzu wurde allmiihlich die auf 4 Atome berechnete Menge 
Brom, gleichfalls in Chloroform gelbst, gegeben. Die tief braune 
Farbe des Broms verschwand nach und nach. Das Rohprodukt 
wurde aus warmem Ligroin umkrystallisiert. Die Krystalle be- 
saJ3en die Form von rhombischen Plattchen: Schmp. 126O-127O 

1) Ann. Chem. 369, 60 (1909) uud Ber. 43, 519 (1910). 
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In den iiblichen organischen Losungemitteln war die Verbindung 
leicht liislich. 

0,1054 g (Prliip. aue d-Carvoxim) gaben 0,1641 g AgBr. 
Berechnet fiir C,,H,,Br4NO: Gefunden : 

Br 65,97 66,26 o/o . 
Die Drehungsrichtung dee Bromproduktes war der dee Auegangs- 

korpere entgegengeeetzt : 
Bromderivat aus d-Carvoxim 1-Carvoxim 

[ a ] ~  = -10,~0°22, + 11709 021i/po 

(7,44proz. Benzollosg.) (8,36prox. Benzollosg.). 

Die inaktive Modilikation wurde in der oben angegebenen 
Weise dargestellt ; als Lbsungsmittel diente eine Benzol-Ligroin- 
mischang. Der Schmelzpunkt der inaktiven Verbindung lag 
bei 121,6O. 

3. Dib romide  d e r  Benzoylcarvoxime.  
Die Benzoylierung der aktiven Carvoxime wurde nach 

Sc ho  t t en  -Bau  m ann vorgenommen: Schmp. 96O. 
3 g d- bzw. 1-Benzoylcarvoxim, in Eisessig gelost, wurden 

mit der fdr 2 Atome berechneten Menge Brom in Eisessig- 
liisung unter Abkiihlung versetzt. Durch Eiswasser wurde das 
Reaktionsprodukt als weille, voluminose Masse ausgefallt , die 
nach dem Auswaschen mit Wasser eine etwas klebrige Be- 
schaffenheit annahm. Durch Umkryetallisieren des Produktes 
aus Ather erhielten wir wasserhelle, rhombenformige Krystalle 
vom Schmp. 14Oo-14l0 (u. Zers.). Die Verbindung war leicht 
liislich in Essigester, Chloroform und Aceton, schwer loslich 
in Ligroin und unloslich in Alkohol. 

0,0838 g (Prilp. aus d-Bensoylcarvoxim) gaben 0,0735 g AgBr. 
Berechnet fur C,,B,,Br,NOOCC,,H, : Gefunden: 

Br 37,29 37,33 o/o . 
Durch den Eintritt von 2 At. Brom in das Molekiil des 

Benzoylcarvoxims findet kein Wechsel in der Drehungsrichtung 
statt, wie folgende Werte zeigen: 

Dibromid aus d-Benzoylcarvoxim 1.Benzoyloarvoxim 
LalD = + 5,66 ‘zoo - 5, l l  ‘2Q 

(in 1,99 proe. Beneolloeg.) (in 2,21 proe. Benzollosg.). 

Die inaktive Modifikation, aus Benzol umkrystallisiert, 
schmolz bei 1210; sie bestand aus Erystallen von bundelveis 
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angeordneten NBdelchen, welche im Gegensatz zur aktiven 
Uodifikation in Ligroin leicht loslich waren. 

4. U b e r  d i e  T e t r a b r o m i d e  d e r  Benzoylcarvoxime.  
In Gemeinschaft mit A. Hahn l )  hatte ich die Beobachtung 

gemacht, da6 die aktiven Carvoxime (a-Carvoxime) und das 
1.Hydrochlorcarvoxim sich in geloster Form beim Erhitzen in- 
aktivieren. Diese Beobachtung fuhrte seiner Zeit zur Dar- 
stellung der Tetrabromide der u-Benzoylcarvoxime, deren aktive 
Modifikation bei 135O-136O schmilzt, die inaktive bei 138O. 

Es gelang bei der Nachpriifung dieser Versuche, die 
Tetrabromverbindungen in 2 Isomere zu zerlegen. Es wurde 
hierbei folgendermabn verfahren. 

Das Rohprodukt wurde mit Alkohol verrieben. Der un- 
l i is l iche A n t e i l  enthielt das friiher beschriebene Tetrabrom- 
produkt, das nach dem Umkrystallisieren aus Benzol + Ligroin 
bei 136O-137O schmolz; das spezifische DrehungsvermGgen 
hatte sich nur unwesentlich geandert: (aus 1-g-Benzoyl- 
carvoxim) = +24,06O~,50 (friiher +25,9'l0) und [aID (aus d-a- 
Benzoylcarvoxim) = - 24,5701,~ (friiher -25,51°). 

Der in Alkohol los l iche  A n t e i l  wurde eingedunstet und 
der Riickstand aus warmem Petrolilther umkrystallisiert. Die 
Krystalle bestanden aus bundelweis angeordneten Prismen vom 
Schmp. 119°-1200, die in Benzol, Methylalkohol, Aceton leicht 
loslich waren. 

0,0823 g (fl-1-Tetrabrom-a-benzoylcarvoxim) gaben 0,1059 g AgBr. 
Berechnet fur C,,H,,Br,NOOCC6H, : Gefunden: 

Die spezifische Drehung ([aID) des aus R-1-Tetrabromid 
abgeschiedenen Bromkorpers betrug - 67,61°~z~, das aus L-d- 
Tetrabromid erhaltene Produkt hatte +67,32 Olga; es sind also 
optische Antipoden. 

Furs erste ist 6s wohl zweckmilBig, zur besseren Unter- 
scheidung die folgende Nomenklatur zu benutzen; die beiden 
Isomeren des Tetrabrom-a-benzoylcarvoxims mogen durch An- 
hangung der Buchstaben a und b unterschieden werden, und 
zwar gilt der Buchstabe a fur die hoher schmelzende, schwiicher 

Br 54,33 54,17 yo * 

l) Ber. 43, 522 (1910). 
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aktive, der Buchstabe b fur die niedriger schmelzende und 
starker drehende Verbindung: 

aus La- Benzoylcarvoxim 
Schmp. [ a l D  

L-d-Tetrabrom-a-benzoylcarvoxim-a 136 O-137 0 + 24,06 
7 1  1,  11 Y9 -b 119°-1200 +67,32' 

11 11 11 I, -b 119 '-120' -67,61 O 

Es wurden aus diesen isomeren Verbindungen durch Liisen 
gleicher Teile der entsprechenden aktiven Earper die inaktiven 
Modifikationen dargestellt : 

die inaktive Modifikation des Tetrabrombenzoylcarvoxims-a 
schmolz bei 145O (Benzol als Losungsmittel), friiher von 
D e u s s e n - E a h n  zu 138O gefunden, die vom b-Produkt bei 
1270--127,5O (Benzol + Petroliither als Losungsmittel). 

In der folgenden Tabelle sind die physikalischen Kon- 
stanten der in beiden vorstehenden Abhandlungen erwahnten 
Carvonderivaten zusammengestellt: 

au8 d. aBenzoylcarvoxim 
R-1-Tetrabrom-a-benzoylcarvoxim-a 136 O-1370 -24,57 O 

Schmele- Carvonderivate 

(CioHi&OhH%S . . 
C,,H,,NOH . . . . 
C,,H,,Br,NO . . . . 
CloH,,Br4N0 . . . . 
C,,H,,NOOCC,H, . . 
CloH14Br,NOOCC6H5 . 
CloH,,Br,N0OCC6H5-a 
C,oHl,Br,NOOCC,H,-b 
C,oH14NO0,SC,H5 . . 

2100 
72 O 

119'- 120 O 

126'-127' 
96 
140° 

136 '-137 O 

119°-1200 
590 

aua 
d-Carvon 
Cab 

+48,26O 
+39,71° 
-15,17O 
-1Ol7O0 
+ 26,47 O 

+ 5,66O 
-24,57 O 

-67,61 O 

-13,56' 

aus 
1- Carvon 

LalD 

-48,44 O 

-39,34 

+11,090 
+ 14,87 O 

-26,79 
- 5,11° 
+24,06 
+ 67,32 O 

+ 13,40 

Schmeh- 
punkt der 
inaktiven 
Modskat. 

1890-l9O0 
930 
1280 
121,5' 

105 '-108 O 

1210 
143 O 

127°-127150 
65 

Bus dieser Tabelle ersieht man, dab der Bromgehalt einen 
offenkundigen EinfluB auf die GroBe des Drehungswinkels und 
auf die Drehungsrichtung ausiibt; die einzige Ausnahme bei 
den oben erwahnten Verbindungen bildet der Benzolsulfon- 
ester C,,H,,NOO,SC,H, , welcher ein dem Ausgangsmaterial 
entgegengesetztes Drehungsvermogen zeigt ; dargestellt wurde 
der Ester aus Carvoxim, Natronlauge und Benzolsulfonchlorid. 
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B. Sesqniterpenreihe. 
I. 0 b er y - Di h y d r o car yo p h y 11 en. 

(Mit Kurt, Meyer.) 

An anderer Stelle') hatte ich gezeigt, daB gereinigtes 
Caryophyllen (aus Nelkeniil gewonnen) durch erschopfende 
Eydrierung nach dem Paalschen Verfahren nur bis zu einem 
Dihydrocaryophyllen, C,,H,, , iibergefuhrt wird. 7 Da man 
Caryophyllen aus Nelkeniil nie viillig von den in geringen 
Mengen vorkommenden Beimengungen, wie Methylamylketon, 
befreien kann, da ferner dieses Caryophyllen, wie ich friiher 3, 

nachgewiesen habe, ein Gemisch zweier isomerer Kohlenwasser- 
stoffe, des a- und des @-Caryophyllens, ist, so wurde zu den 
folgenden Hydrierungsversuchen ein Caryophyllenkohlenwasser- 
stoff benutzt, von dem ich nachweisen konnte, da6 er einheit- 
lich zusammengesetzt ist.&) Es ist dies der Kohlenwasserstoff, 
der durch Erhitzen einer alkoholischen Losung von #?-Caryo- 
phyllennitrosit entsteht und der bislang Isocaryophyllen ge- 
nannt wurde; um die nahen Beziehungen desselben zum #?-Caryo- 
phyllen klarer zum Ausdruck zu bringen, miige der Kohlen- 
wasserstoff als y -Caryophyl len  (siehe auch weiter unten) 
bezeichnet werden. 6, 

Das zu den folgenden Versuchen benutzte y-Caryophyllen 
wurde sorgfdtigst gereinigt; es ging bei 14mm Druck von 
124,5O-l25O (Them. ganz im Dampfe) uber, 01 = -22,22O. 
Der Kohlenwasserstoff (12 g) wurde in methyldkoholischer 
Losung nach Zusatz von 0,05O/, kolloidalem Palladium (nach 
Paal) erschiipfend hydriert. Zu diesem Zwecke wurde in das 
Reaktionsgemisch unter standigem Ruhren mittels Turbine 

I) Ann. Chem. 388, 156 (1912). 
*) Semmler u. E. W. Mayer [Ber. 46, 1393 (1912)l gelang es, 

Caryophyllen durch Behandlung mit Waeserstoff bei Gegenwart von 
Platinmohr EU einem Tetrahydrocaryophyllen zu redueieren. 

Vgl. Ann. Chem. 388, 136 (1912), Edeitung. 
3 Ann. Chem. 388, 154 (1912) u. K. Meyer, Zur Kenntnis des 

Caryophyllens, 1naug.-Diss. Leipzig 1912. 
5, 1naug.-Dias. von K. Meyer,  Leipzig 1912; Deussen,  Copaiva- 

balsame nnd ihre Verfiilschung, Leipzig 1914, C. F. Winter ache Verlags- 
handlung, S. 69. 
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gut gereinigter Wasserstoff 20 Stunden lang eingeleitet. Die 
Mischung wurde darauf in Wasser gegossen, der Eohlenwasser- 
stoff ausgeathert und die Atherliisung getrocknet. Das ab- 
geschiedene 0 1  wurde uber Natrium destilliert: Sdpe16 mm 
= 130,5°-131,50 und a = +1,75O. Dasselbe 0 1  wurde nach 
Zusatz von frischem Palladium noch zweimal je 20 Stunden 
lang in der gleichen Weise hydriert. Das Eydrierungsprodukt 
lieferte nach der iiblichen Reinigung bei der Elementaranalyse 
folgende Werte: 

1. 0,1914 g gaben 0,6096 g GO, und 0,2160 g B,O. 
2. 0,1838 g gaben 0,5872 g CO, und 0,2077 g H,O. 

Berechnet fur Gefunden: 

C 87,38 86,86 87,13 o/o 
H 12,62 12,66 12,64 ,,. 

~*JLl: 1. 2. 

Bei der erschiipfenden Hydrierung des y -  Caryophyllens 
nach dem Paalschen Verfahren hat sich demnach ein Di- 
hydrocaryophyllen gebildet, dessen physikalischen Konstanten 
folgende sind: 

Sdp.,,y4 mm = 124O-l24,5O, d2,0 = 0,8872, aD E -29,41°1 
N=,,o = 1,4880, MoLRefr. = 67,10, ber. fur C,,H,, I=1 = 66,60. 

Dieser Eohlenwasserstoff mag als y - Dihydroca ryo-  
phyl len  bezeichnet werden. Der Siedepunkt desselben ist im 
Vergleich zum y-Caryophyllen nur um etwa 1 O hiiher. 

11. U b e r  E a l o g e n d e r i v a t e  d e s  P-Caryophyl len-  
n i t ro  ei  ts. 

(Mit Carl Vielitz und Kurt Meyer.) 

Im 15-Caryophyllenmolekiil sind, wie a. a. 0. l) mitgeteilt 
worden ist, die beiden vorhandenen Doppelbindungen ihrer 
Natur nach verschieden. Wasserstoff bringt bei Gegenwart 
yon kolloidalem Palladium nach dem Paalschen Verfahren 
nur die eine derselben xum Verschwinden, die andere dagegen 
wird durch Wasserstoff mit Hilfe von Platinmohr (Semmler2),  
durch Salzsaure, durch Brom und Jod abgesattigt, wie aus 
folgendem ersichtlich wird. 

l) Ann. Chem. 388, 157 (1912). 
*) Ber. 46, 1393 (1912). 

Journal f. pr&t Chemie Bd. 90. 22 
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1. 8-Hydrochlorcaryophyl lenni t ros i t .  
Ich zeigte fruher (a. a. O.), da8 das blaue @-Caryophyllen- 

nitrosit bei Behandlung mit Salzsauregas ein Hydrochlor- 
nitrosit liefert, das ebenfalls blaugefarbt ist ; der Schmelzpuakt 
dieser Verbindung wurde seinerzeit zu 137 angegeben; ge- 
niigend gereinigt schmilzt sie bei 1400 (u. Zers.). Die Bestim- 
mung der Rotationsdisperaion in benzolischer Lasung ergab 
folgendes : l) 

Eine 0,50433 prozent. Loeung in Renzol zeigte 

Ebenso wie das P-Caryophyllennitrit besitz t auch das Salz. 
[ a l ~ ~ ~ ~  pLL= +947,06O und La]Rg 5 4 e P p  = +680,0c. 

slureanlagerungsprodukt anormale Rotationsdispersion. 

2. P - B r o m c a r  y o p 11 y 11 en  n i t r o si t .  
Dieser Kijrper wird erhalten, wenn man zu der auf 00 

abgekuhlten Losung von @-Nitrosit in Chloroform die fur 
1 Atom berechnete Meage Brom, gleichfalls in Chloroform 
gelfist, gibt. Die Lijsung laBt man langsam eindunsten; erst 
nach llngerem Stehen der iiligen Reaktionsmasse wird dieselbe 
fest. Bus Essigester umkrystallisiert, schmelzen die orange- 
gelben Erystalle in Form von rechteckigen Platten bei 104O 
bis lotio. 

0,1044 g gaben 0,0542 g AgBr. 
Berechnet fur C,,H,,N,O,HBr: Gefunden: 

Br 22,15 22,09 Ofo . 
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Rich ein Eydrobrom- 

nitrosit gebildet; die chromophore Gruppe 

I 
C-ON0 
/\ 

ist im Molekul noch enthalten. 

3, /?- Jodcaryophyllennitrosit. 
Zur Darstellung dieser Verbindung wurde die fur 1 Atom 

berechnete Menge Jod, geliist in Chloroform, zu der Losung 

l) Die Vereuchsanordnung war die gleiche wie friiher, 8. dies. Journ. 
[2] 86, 484; 86,425 (1912) und 87, 98 (1913). 
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von @-Nitrosit in Chloroform unter Eublung des Reaktions- 
gemisches gegeben. Der Korper schied sich, wenn man das 
Chloroform langsam verdunsten laBt, sofort in fester Form ab. 
Die Ausbeute an Rohprodukt betrug angenghert 93O/,. Durch 
mehrmaliges Umkrystallisieren desselben aus Essigester wurde 
die Jodverbiodung in Form von prachtig rotgefiirbten, recht- 
eckigen Erystallen vom Schmp. 125 O erhalten. 

1. 0,2021 g gaben 0,3297 g CO, und 0,1126 g H,O. 
2. 0,1698 g gaben 0,2758 g CO, und 0,0940 g H,O. 
3. 0,1509 g gaben 9,2 eem N bei 16O und 756 mm. 
4. 0,1217 g gaben 0,0705 g AgJ. 

Berechnet, fur Gefunden: 
C,,H,,JN,O,: C,,H,,JN,O,: 1. 2. 3. 4. 

c 44,12 44,33 44,49 44,30 - - "lo 
H 6,13 5,66 6,23 6,19 - - ,, 

7,04 - ,, N 6,86 6,90 - - 
31,31 ,, . - - _  J 31,13 31,26 

Die Analysen stimmen gut auf eine Verbindung C,,E,,JN,O,, 
sie ist opisch schwach linksdrehend. Das spezifische Drehungs- 
vermogen wurde in benzolischer Losung bei Natrium- und bei 
Hg-Licht, wie oben angedeutet, bestimmt. 

0,9939 prozent. Losung zeigte 
[elD 689pp = --34,17O und [ a ] f i g  546pF = -31,87O. 

Diese Jodverbindung mag bis auf weiteres als p-Jodcsryo- 
pbyllennitrosit bezeichnet werden; auch sie enthalt noch die 
chromophore Gruppe und zeigt anormale Rotationsdispersion. 

111. U b e r  d ie  E inwi rkung  von Na t r iuma lkoho la t en  
auf a - C a r y o p h y 11 en  n i t  r o s o c h 1 or i d. 

(Mit car1 Vielitz.) 

Wenn man cc - Caryophyllennitrosochlorid mit Natrium- 
methylat behandelt, so erhalt man einen bei 116O schmelzen- 
den, krystallinischen Eorper , dessen Formel fruher (1 909) zu 
C,,H,,NO, angenommen wurde. Diese Formel hat sich aber 
als falsch erwiesen, wie aus folgendem hervargeht. Eine 
Ze i s  elsche Bestimmung ergab dariiber AufschluB. 

l) Vgl. hierzu: Ann. Chem. 366, 11 (1907); 369, 248 (1908); 369, 
47 (1909); ferner auch Ann. Chem. 388, 164 (1912). 

22 * 
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0,1219 g gaben 0,1069 g AgJ = 11,57°/0 OCH,. 

Bereohnet fur C,,H,,NO, : Gefunden: 
OCH, 11,70 11,57 o/a . 

Die C1-Abspaltung verliiuft demnach in dieser Weise : 

C , . H , , < ~ ~  + NaOCH, = C H /No + NaCl. ' ' \ ~ ~ ~ ,  
Die Verbindungvom Schmp.116O istmithinals a -Methoxy-  

n i t rosocaryophyl len  zu bezeichnen und besitzt noch eine 
durch Brom auflosbare Doppelbindung. 

Natriumiithylat und -propylat wirken auf a-Caryophyllen- 
nitrosochlorid in normaler Weise ein, d. h. Salzsaure wird ab- 
gespdten und es entsteht a-Nitrosocaryophyllen, C,,E,,NO, 
vom Schmp. 128O-l29O, wie 1909 (a. a. 0.) bereits angegeben 
wurde. 

IV. U b e r  die  E inwi rkung  von Schwefels i iure  auf d a s  
Caryophyl len  des  Nelkenols.') 

(Mit Kurt Meyer.) 

a) Schwefels i iure  i n  Eisess ig lbsung (Bertramsches 
Verfahr en .) 

Es wurde nach der Vorschrift verfahren, die Wal l ach  
und Walke r  7 fur die Darstellung des Isocaryophyllenalkohols 
gegeben haben: 1000 g Eisessig + 20 g konz. Schwefelsaure + 
40 g Wasser, dazu so vie1 Caryophyllen, als davon in Losung geht. 

Die bei der Darstellung des Isocaryophyllenalkohols zuriick- 
bleibenden Kohlenwasserstoffe waren schon friihen von D eussen 
und Loesche3) untersucht worden; es wurde hierbei ein tri- 
cykliscbes Sesquiterpen von folgenden Eigenschaften abge- 
schieden: 

Sdp.,,,, = 126a-127", dpo = 0,9218, uZO0 = -24,03O, 
nDBOo = 1,49583, MoL-Refr. = 64,64, ber. fur C,,H,, I= = 64,40. 

Erneute Versuche zeigten, da6 neben dem genannten 
Kohlenwasserstoffe, der durch seinen niedrigen Siedepunkt be- 

l) Niiheres in der 1naug.-Diss. von Kurt Meyer ,  Zur Kenntnis dee 

') Ann. Chem. 271, 288 (1892). 
*) Vgl. die 1naug.-Diss, von A. L o  e s c  h e , JJnterauchungen in der 

Caryophyllens, Leipzig 1912. 

Sesquiterpenreihe", Leipzig 1909. S. 39. 
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merkenswert ist , sich noch ein zweites tricyklisches Sesqui- 
terpen vorfindet; es zeigt die folgenden Daten: 

Sdp.,, mm = 126°-1300, d 4 0 ~  = 0,9250, a = -26,75", 
nDIOo = 1,4948, Mo1.-Refr. = 64,30, ber. fur C,,H,, I= = 64,40. 

b) Schwefe l sau re  in  a lkoho l i sche r  Losung.  
20 g Caryophyllen von ac = -9,30° wurden mit 80 g einer 

5 prozent. Losung von Schwefelsaure in Alkohol unter BiickfluB 
auf siedendem Wasserbade erhitzt, und zyar bei dem einen Ver- 
suche 2 Stunden, bei dem anderen 12 Stunden lang. Qon den 
Ergebnissen sei nur dieses kurz crwahnt, daB sich bei der 
Einwirkung von alkoholischer Schwefelsaure auf Caryophyllen u. a. 
ein Athoxycaryophyllen, CI6Hz60C2E6, bildet ; eine Zeiselbestim- 
mung ergab 14,20°/, OCzE6 (theor. 1S,OO0/,). 

V. U b e r  Alkoxyverb indungen  des  13-Caryophyllen- 
n i t r o  s i t s u n d d e r e n o p t  is c h e s D r e h u n gsv e r  m 6 g e n. 

(Mit Carl Vielitz.) 

@- Caryophyllennitrosit wurde aus Caryophyllen des Nelken- 
blutenols dargestellt. Die Unterschiede in der Zusammen. 
setzung des Caryophyllens aus Bliitenol und aus Stielol sind 
nur gering; der Eohlenwasserstoff des Bliitenijls scheint ein 
wenig reiner zu sein.') Die Ausbeute an Nitrosit betragt im 
Maximum 25O/,; dies riihrt davon her, dab in der Reaktions- 
fliissigkeit immer etwas Nitrosit gelost bleibt, ferner dal3 durch 
die entstehende salpetrige Saure ein Teil des ,Y-Caryophyllens 
in das stellungsisomere y - Caryophyllen (fruher als Isocar yo- 
phyllen bezeichnet) ubergefiihrt wird. Eierdurch unterscheidet 
p-Caryophyllen sich von dem a-Eohlenwasserstoff, der durch 
salpetrige Saure nur unwesentlich angegriffen wird. 2, 

Das 15- Caryophyllennitrosit ist dadurch ausgezeichnet, daB 
die NO,-Gruppe leicht durch Alkoxyle ausgetauscht wird. Die 
Alkoxylgruppen beeinflussen das optische Drehungsvermogen 
der entstandenen Verbindungen in bestimmter Weise, wie aus 
folgendem ersichtlich wird. Zur Darstellung dieser Verbin- 
dungen wurden verschiedene Alkohole verwendet, in denen Eali 

I )  Vgl. das Niihere in der 1naug.-Dies. von C. Viel i tz ,  Leipzig 1912. 
e, Ann. Cbem. 388, 149 (1912). 
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aufgelost war, um die frei werdende salpetrige Siiure zu binden ; 
es wurden Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isoamylalkohol, Athylen- 
glykol und Benzylalkohol benutzt. 

1. M e t  hyla l  ko  hol. 
Es entstanden hierbei zwei Korper, die, aus Chloroform 

und Methylalkohol umkrystallisiert , bei 152O (derbe Nadeln 
0. Zers.) bzw. bei 138O (rhombische Nadeln 0. Zers.) schmelzen. 
I)er erstere bildete sich in iiberwiegender Menge; er lieferte 
bei der Analyse folgende Werte: 

0,1273 g gaben 0,3361 g CO, und 0,1178 g H,O. 
0,1712 g gaben 0,1898 g AgJ = 14,63 o/o OCH,. 

Berechnet fur C,,H,,NO,: Gefunden : 
c 72,45 72,Ol Oi0 

H 1&18 10,35 ,, 
OCH, 11,70 14,63 ,, . 

Der Korper vom Schmp. 152O ist also ein /3-Methoxy- 
n i t rosocaryophyl len ,  C,,H,,NOOCH,; [.ID = + 197,25O (in 
0,9980 prozent. Benzollosung). Die in geringerer Menge ent- 
stehende Verbindung vom Schmp. 138O scheint isomer mit dem 
Methoxykorper zu sein. 

2. Athy la lkoho l .  
Der bei der Darstellung mit iithylalkoholischem Eal i  

resultierende Eorper vorn Schmp. 163O und [.ID = +216,30 
ist friiher schon beschrieben worden.') Zur Kontrolle wurden 
eine N-Analyse und eine Zeiselbestimmung ausgefuhrt. 

0,1443 g gaben 6,6 ecm N bei 20° und 760 mm. 
0,2002 g gaben 0,1856 g AgJ = 17,81°/0 OC,H,. 

Rerechnet fur C,,H,,NO, : Gefunden: 

OC,H, 16,13 17,81 ,, . N 5,02 5,87 O/O 

Die Verbindung ist ein A t  h ox y n i t r os o c a r  yo  p h y 11 en. 

3. P r o p  y la1 ko h o 1. 
Bei der Umsetzung des Nitrosits mit propylalkoholiechem 

Kali bildeten sich seidenartig glanzende Nadeln vom Schmp. 
134O-135 O (0. Zers.), Krystallisationsmittel war Chloroform 
+ Methylalkohol. 

l) Ann. Chem. 388, 165 (1912). 
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0,1445 g gaben 6,4 ccm N bei 21 O und 758 mm. 
0,1248 g gaben 0,0969 g AgJ = 19,51% OC,H,. 

Berechnet fiir C,,H,,NO,: Gefunden: 

OC8H, 20,13 19,51 ,, . N 4,78 5700 OIO 

Die Verbindung ist als ein P r o p  oxy n i t r o  so ca ry  o- 
phyl len  anzusprechen; [elD = + 191,14O (in 0,9040prozent. 
Benzollosung). 

4. Is o a m  y 1 a1 k o h o 1. 
Der Alkohol wurde aus Giirungsamylalkohol durch €rak= 

tionierte Destillation gewonnen ; die Fraktion vom Sdp. 131O 
wurde benutzt, bestand also im wesentlichen &us Isobutyl- 
carbinol. Die Umsetzung des Nitrosits mit diesem Alkohol 
bei Gegenwart von Kali nahm liingere Zeit in Anspruch, nam- 
lich ca. 20 Stunden. Die Ausbeute war wenig befriedigend, sie 
betrug ungefiihr 25 Ole. Der Korper krystallisierte aus Ligroin 
in biischelformig angeordneten Nadeln vom Schmp. 149,5O bis 
150,5 O (u. Gelbfarbung). 

0,1521 g gaben 5,8 ccm N bei 20° und 758 mm. 

Berechnet fur C,,H,,NO,: Gefunden: 
N 4,36 4,30 Ol0 . 

Dieses Is o a m  y loxy n i  t r 0 s  oca ry  op  by11 en besitzt ein 
[uJD = + 90,73 O (in 0,7565 prozent. Benzollosung). 

5. A t  h J 1 engl  y k o 1. 
Bei Einwirkung dieses zweiwertigen Alkohols resultierten 

quadratische Tafeln (aus Essigester) vom Schmp. 132O-1330 
(0. Zers.). 

0,1122 g gaben 0,2828 g CO, und 0,1015 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,NO,: Gefunden: 

C 69,15 68,74 Ol0 

H 9,83 10,11 ,, . 
Nach der Elementaranalyse zu schliefien, ist nur eine 

OH-Gruppe in Aktion getreten; die Verbindung ist demnach 
als ein M o n og 1 yk o xy ni  t r o  s o c a r  y o p  h y l l en  zu bezeichnen; 
[elD = + 88,97 O (in 0,8087 prozent. Benzollosung). 
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6. Benzylalkohol .  
Es wurden beim Umkrystallisieren des Beaktionsproduktos 

aus Essigester durchsichtige Prismen vom Schmp. 188,5O-l89,5O 
erhalten. 

0,1431 g gaben 5,3 ccm N bei 240 und 758 mm. 
Berechnet fur C,,H,,NO,: Gefunden : 

N 4,11 4,38 Ol0 . 
Es stellt ein Benzyloxyni t rosocaryophyl len  dar; 

[.ID = + 188,16O (in 0,8735 prozent. Benzollosung). 
Allen diesen Korpern ist eigen, daB sie in Ealilauge und 

Salzsaure unloslich sind und Bromeisessig entfarben. Regel- 
mgl3igkeiten in der GroBe des spexifischen Drehungsvermogens 
der einzelnen Derivate sind unverkennbar. Folgende Zu- 
sammenstellung der Werte fur [.ID zeigt dies: 

Derivate: Lalo 
1. Methoxy-Nitrosocaryophyllen . . . +197,25’ 
2. Athoxy- 7 . . . +209,2O 
3. Propoxy- . . +191,14’’ 
4. Benzyloxy- 9 1  . . . +188,Itio 
5. Isoamyloxy- 11 . . . + 90,73O 
6. Monoglykoxy- ,, . . . + 88,97O 

Man sieht hieraus, da6 fur die GroBe des spezifischen 
Drehungsvermogens nicht die MolekulargroBe des benutzten 
Alkohols allein eine Rolle spielt, sondern auch die Eonstitution 
desselben. 

VI. Ein krya ta l l in iacher  B e s t a n d t e i l  
d e r  Mut t e r l augen  be i  d e r  D a r s t e l l u n g  des  @-Caryo-  

p h y 11 en  n i t ro  s i  ts. 
@it Kurt Meyer.) *) 

In diesen Mutterlaugen wiesen Deussen  und Lewin-  
so  hn  2, neben a-Caryophyllen einen neuen Sesquiterpenkohlen- 
wasserstoff (y-Caryopbyllen) nach, welcher die beiden Nitroso- 
chloride vom Schmp. 1220 und 146O liefert und mit Salzsaure 
das Caryophyllendihydrochlorid vom Schmp. 69 O-70 O gibt. 
LaBt man die Mutterlaugen von der Darstellung des PNitro- 
sits an der Luft langere Zeit stehen, so wird die Farbung 

*) Ann. Chem. 366, 20 (1908). l) 1naug.-Dise. LeipEig 1912. 
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immer dunkler, und es scheidet sich dann in mehr oder weniger 
grol3en Mengen ein rotgelber, krystallinischer Korper aus, der, 
auf Ton verrieben, durch ofteres Umkrystallisieren aus heiBem 
Alkohol in gelben, zarten Krystallen vom Schmp. 168°-1690 
erhalten wird: [@ID = - 160,4O (in 0,4868 prozent. Chloroform- 
hung) .  

0,2022 g gaben 0,5474 g CO, und 0,2088 g H,O. 
0,1710 g gaben 10,l ccm N bei 16O und 752 mm. 

Berechnet fur C,,H,,NO: Gefunden: 
C 74,64 73,83 
€1 11,oo 11755 9 ,  

N 6,70 6975 1 ,  * 

Die Elementaranalyse scheint auf die Formel C,, H,,NO 
hinzuweiaen. 

V11. U b e r  den Schmelzpunk t  von Gemischen a u s  
a -Caryophy l l enn i t rosobromid  und  G-Bromcaryo-  

p h y l l enni  t r o e o c hlo  rid. 

1907 hatte ich in Gemeinschaft mit A. Lewinsohn das 
oc-Csryophyllennitrosobromid, C,,H,,NOBr (Schmp. 144O bis 
lX5O)l) und einige Jahre spater zusammen mit C. Vie l i tz  ein 
krystallinisches Bromierungsprodukt des oc-Caryophyllennitroso. 
chlorids von der vermutlichen Zusammensetzung C, ,E,,HBrNOCl 
(Schmp. 144O-145O) ,) dargestellt. Wie ersichtlich, haben beide 
Kiirper den gleichen Schmelzpunkt, sind beide optisch inaktiv, 
jedoch krystallinisch deutlich verschieden voneinander : a-Nitroso- 
bromid besteht aus derben, wasserklaren, rhombischen Ery- 
stallen, das Bromprodukt des a- Nitrosochlorids dagegen aus 
weifien, meichen und feinen Nadelchen. Mischt man diese 
beiden Krystalle zu etwa gleichen Teilen miteinander, so tritt 
eine Schmelzpunktserniedrigung nicht ein. 

Zur Klarung dieser auffallenden Erscheinung gingen wir 
daran, das Bromprodukt des oc-Nitrosochlorids (C,,E,,HBrNOCl?) 
qualitativ auf Brom und Chlor zu prufen. 

Die Anwesenheit von Brom lie6 sich leicht festetellen, so 
da6 nahere Angaben uberfliissig erscheinen; Chlor wurde wie 
folgt nachgewiesen. 

1) Ann. Chem. 169, 247 (1908). 
,) Ann. Chem. 388, 157 (1912). 
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Eine groSere Menge Substsnz wurde nach C a r i u s  mit 

Silbernitrat und rauchender Salpetersaure in der Bombe auf 
etwa 300° erhitzt und das auegewaschene und getrocknete 
Halogensilber mit Natrium-Kaliumcarbonat geschmolzen; die 
Alkalisalze wurden rnit Wasser ausgezogen und rnit verdiinnter 
Schwefelsaure neutralisiert. Die neutrale LGsung verdampften 
wir zur Trockne und behandelten den Trockenruckstand in 
der bekannten Weise rnit Kaliumdichromat und konzentrierter 
Schwefelsaure. Das in verdiinnter Natronlauge aufgefangene 
Destillat wurde zur Trockne eingedampft. Der Trockeoriick- 
stand war gelb gefarbt und gab in schwach essigsaurer Losung 
rnit BaCl, reichlichen Niederschlag von Baryumchromat. 

Die Beobachtungen bei der Schmelzpunktsbestimmung sind 
folgende. Da  beide Verbindungen, das oc-Nitrosobromid und 
das a- Bromnitrosochlorid, unter Zersetzung schmelzen, so wird 
man den Schmelzpunkt je nach der Art des Erhitzens ein 
wenig verschieden finden. Die Bestimmungen wurden naturlich 
in der Weise vorgenommen, daB die Mischprobe und die Ver- 
gleichsprobe jedesmal zusammen im gleichen Bade erhitzt 
wurden; das Schwefelsaurebad war auf etwa 133O vorgewarmt. 
Es mag noch hinzugeliigt werden, da8 der Schmelzpunkt des 
a- Bromnitrosochlorids nach wiederholter Reinigung bei 146,5O 
und 147O gefunden wurde gegen fruher, wo wir 144O-145O 
angaben. 

I n  folgender Tabelle sind die Schmelzpunktsbestimmungen 
zusammengestellt : 

Versuch: a b C 
d (weniger 

reine Yubst.) 
a-Caryophyllennitrosobromid . . . . 142O 143O 143,5O 140° 
a-Bromcaryophyllennitrosochlorid . . 146 1460 146,5 0 145 
Gemisch beider zu etwa gleichen Teilen 143O 143O 143,5 O 142O 

Es ist hier der seltene Fall zu verzeichnen, daS dae 
Gemisch der beiden krystallinischen Verbindungen keine 
Schmelzpunktserniedrigung zeigten. Diese auffallige Erschei- 
nung kann man auf die Zersetzung zuriickfuhren, welche die 
Eorper beim Erhitzen erleiden; man hatte sich dann vor- 
zustellen, dab aus beiden Substanzen beim Erhitzen identische 
Zersetzungsprodukte entstehen. 

Bei diesen Versuchen bin ich von Eerrn cand. chem. 
R i c h t e r  unterstiitzt wordeo. 
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VIII. Z u r  Nomenl i la tur  d e r  op t i s ch  ak t iven  
C a r y  o p h y 1 len  v e r bin dung  e n. 

Als Erganzung zu den in L ieb igs  Ann. d. Chem. 388, 
137  (1912) gegebenen Tabelle der optisch inaktiven und aktiven 
Caryophyllenverbindungen siud in der nachstehenden Tabelle 
die aktiven Caryophyllenverbindungen je nach ihrer Zugeharig- 
keit zum p- oder y-Caryophyllen in verschiedenen Kolumnen 
zusammengestellt. Etinsichtlich der Bezeichnung der a-Caryo- 
phyllenverbindungen tritt keine h d e r u n g  ein. 

T a b e l l e  d e r  op t i sch  a k t i v e n  Caryophyllenverbindungen. 

Verb indungen d e e  
@ C a r y o p h y l l e n s :  

Glykol, Schmp. 120°-120,5 O, 

hlaues Nitrosit, Schmp. 115 O, 

blaues Hydrochlornitrosit, Schmp. 

orangegelbes Bromnitrosit, Schmp 

rotes Jodnitrosit, Schmp. 125 O. 

140°, 

10 4 '-105 

Verbindungen,  von  ,!?- wie 
y - C a r y o p h y l l e n  s ich  a b -  

le i tend:  
Dihydrochlorid, Schmp. 69 0-708, 
,,Nitrocaryophyllen", C,,H,,N,O, *), 

Schmp. 159,5 O. 

y - C a r y o p h y l l e n s :  
Dihydrocaryophyllen 
y-Nitroeochlorid-a, Schmp. 122 O, 

y-Nitrosochlorid-b, Schmp. 146 O, 

y-Bthoxynitrosocaryophyllen, 
Schmp. 168 O (nebst den anderen 
Alkoxy verbindungen), 

y-Nitrolbenzylamin, Schmp. 172 O bia 
174 O, 

y-Nitrolanilid, Schmp. 187 O, 

Isonitrosit l), Schmp. 139 "-139,5 O. 

Z u g e h o r i g k e i t  f r a g l i c h :  
Nitrosochlorid, Schmp. 159 O, 

d-Nitrosat, C,,H,,N,O, 3, Schmp. 
131 O. 

'I Ann. Chem. 366, 14 (1907). 
*) Ann Chem. 388, 138 (1912) und Chem. Ztg. 1912, S. 561. 
") Ann. Chem. 356, 19 (1907) und 369, 249-251. Die Formel ist 

zu C,,B,,N,O, anzunehmen. 

system1




